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aufweist, welche über einen sich auf Höhe eines Wagenbo-
dens (14) erstreckenden Querträger (54) miteinander ver-
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• die Trägeranordnung (66) durch die Tragplatte (60) des 
Dachmoduls (34) zu einem Tragrahmen geschlossen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Karosserie für ei-
nen Kraftwagen der im Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 angegebenen Art.

[0002] Aus der EP 0 250 678 B1 ist bereits eine sol-
che Karosserie als bekannt zu entnehmen, welche 
eine aus großformatigen Teilmodulen zusammenge-
setzte Tragstruktur umfasst. Eines der Teilmodule ist 
ein Dachmodul, welches mit vorderen und hinteren 
Dachsäulen etwa auf Höhe der Bordwandkante der 
Karosserie auf ein Grundmodul aufgesetzt ist. Die 
vorderen und hinteren Dachsäulen sind dabei zur 
Versteifung des Dachmoduls über einen jeweils zu-
geordneten Querträger miteinander verbunden. Fer-
ner sei noch auf die DE 37 20 344 A1 und die DE 35 
40 814 verwiesen, die beide selbstragende Karosse-
rien beschrieben, die aus verschiedenen Modulen 
zusammengesetzt sind.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist die Schaffung ei-
ner Karosserie mit einer Tragstruktur, deren Grund-
modul für verschiedene Dachaufbauten geeignet ist 
und welche durch das Dachmodul sehr steif ausgebil-
det werden kann.

[0004] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be ergibt sich aus den Merkmalen des Hauptan-
spruchs.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind den übrigen Ansprüchen zu entnehmen.

[0006] Bei der Tragstruktur der erfindungsgemäßen 
Karosserie sind die hinteren Dachsäulen über eine 
Tragplatte einer Hutablage miteinander verbunden, 
wodurch sich zunächst eine verbesserte Aussteifung 
der hinteren Dachsäulen des Dachmoduls bzw. der 
gesamten zusammengesetzten Tragstruktur ergibt. 
Dabei ist der zumindest eine Querträger in die Trag-
platte integriert, wodurch ein insgesamt äußerst stei-
fer Verbund am hinteren Ende des Dachmoduls ge-
schaffen ist. Durch die Anordnung der Tragplatte an 
dem Dachmodul kann bei der darunter angeordneten 
Struktur des Grundmoduls auf querversteifende Ele-
mente an deren oberem Ende verzichtet werden. Mit 
anderen Worten brauchen somit die an die hinteren 
Dachsäulen anschließenden Wandbereiche der hin-
teren Seitenwände des Grundmoduls nicht an deren 
oberen Enden – beispielsweise über einen Querträ-
ger – verbunden werden, so dass zwischen den be-
sagten Wandbereichen ein Freiraum geschaffen ist. 
Hierdurch ist das Grundmodul beispielsweise geeig-
net zur Verwendung für einen offenen Kraftwagen, 
bei dem der Freiraum zwischen den besagten Wand-
bereichen für einen Verdeckkasten benötigt wird.

[0007] Die Tragplatte kann dabei besonders steif 
gestaltet werden, wenn diese am vorderen und hinte-

ren Ende durch jeweils einen Querträger begrenzt ist.

[0008] Umfasst das Grundmodul eine sich in Fahr-
zeugquerrichtung erstreckende Trägeranordnung, 
welche durch die Tragplatte des Dachmoduls zu ei-
nem Tragrahmen geschlossen ist, so kann der hinte-
re Bereich der Tragstruktur, in welchen Fahrwerks-
kräfte von der Hinterachse eingeleitet werden, sehr 
steif ausgebildet werden. Die Fahrwerkskräfte kön-
nen dabei besonders gut in den Tragrahmen bzw. die 
Tragstruktur eingeleitet werden, wenn in Fahrzeug-
hochrichtung verlaufende Träger vorgesehen sind, 
welche über einen Querträger auf Höhe eines Wa-
genbodens miteinander verbunden und auf der In-
nenseite von hinteren Radhäusern angeordnet sind.

[0009] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung eines bevorzugten Ausführungsbei-
spieles sowie anhand der Zeichnungen; diese zeigen 
in

[0010] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung auf die aus großformatigen Teilmodulen zu-
sammengesetzte Tragstruktur der erfindungsgemä-
ßen Kraftwagenkarosserie;

[0011] Fig. 2 eine weitere perspektivische Explosi-
onsdarstellung auf die aus Teilmodulen zusammen-
gesetzte Tragstruktur, welche mit Außenbeplan-
kungsteilen verkleidet ist;

[0012] Fig. 3 eine Perspektivansicht auf das Dach-
modul der Tragstruktur; und in

[0013] Fig. 4 eine Perspektivansicht auf das Grund-
modul der Tragstruktur.

[0014] In Fig. 1 ist in perspektivischer Explosions-
darstellung eine Tragstruktur 10 einer Kraftwagenka-
rosserie gezeigt, die aus mehreren großformatigen, 
im weiteren noch näher beschriebenen Teilmodulen 
zusammengesetzt ist. Die Teilmodule der Tragstruk-
tur 10 sind in dem hier gezeigten Ausführungsbei-
spiel jeweils aus einer Mehrzahl von zusammenge-
fügten Blechteilen hergestellt; gleichfalls können die 
Teilmodule jedoch auch in anderen Bauweisen, bei-
spielsweise als sog. Space-frame, als Kunststoffteile, 
Metallgussteile, als Bauteile in sog. Sandwich-Bau-
weise oder dgl. vorgefertigt sein. Insbesondere sind 
dabei auch Kombinationen unterschiedlicher Bau-
weisen für die zusammengefügten Teilmodule je 
nach Anwendung und Belastung denkbar. Die einzel-
nen Module sind insbesondere über Klebverbindun-
gen, Schweißverbindungen oder dgl. zusammenge-
fügt. Gleichfalls sind andere gängig Verbindungen 
wie Schraubverbindungen oder dgl. denkbar.

[0015] Ein Grundmodul 12 der Tragstruktur 10 um-
fasst im wesentlichen einen Karosserieboden 14, der 
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seitlich von Längsträgern 16 begrenzt ist. Nach vorne 
reicht das Grundmodul 12 bis an Säulenabschnitte 
18 von Vorderwandsäulen, welche von den jeweils 
zugeordneten vorderen Enden der seitlichen Längs-
träger 16 nach oben abragen. Der Karosserieboden 
14 des Grundmoduls 12 endet in einem erheblichen 
Abstand hinter dem vorderen Ende des Grundmo-
duls 12 bzw. hinter den Säulenabschnitten 18 der 
Vorderwandsäulen. Hinten endet das Grundmodul 12
hinter hinteren Radhäusern 20, oberhalb denen 
Wandbereiche 24 der jeweiligen hinteren Seitenwand 
angeordnet sind. Das Grundmodul 12 wird bereits vor 
dem Zusammenfügen mit den anderen Teilmodulen 
so weit als möglich ausgestattet.

[0016] Mit dem Grundmodul 12 ist ein Vorbaumodul 
22 verbunden, das einen vorderen Endbereich 24
des Karosseriebodens 14 umfasst und sich zwischen 
seitlichen Längsträgerabschnitten 26 des Vorbaumo-
duls 22 erstreckt. Nach vorne endet der vordere End-
bereich 24 des Karosseriebodens 14 an einer vorde-
ren Stirnwand 28, welche sich bis etwa auf Höhe der 
Bordwandkante erstreckt und seitlich von Säulenab-
schnitten 30 der Vorderwandsäulen begrenzt ist. Am 
vorderen Ende des Vorbaumoduls 22 sind vordere 
Längsträger 32 erkennbar.

[0017] Auf das Grundmodul 12 und das Vorbaumo-
dul 22 ist ein in Zusammenschau mit Fig. 3 erkenn-
bares Dachmodul 34 aufsetzbar, welches hier seitli-
che A-Säulen 36, im Bereich des Dachs 38 seitliche 
Dachholme 40, und C-Säulen 42 umfasst. Die A-Säu-
len 36 stützen sich bei zusammengesetzter 
Tragstruktur 10 am Grundmodul 12 und am Vorbau-
modul 22 ab.

[0018] Hinten schließt sich an das Grundmodul 12
ein Heckmodul 44 an, welches bei zusammengesetz-
ter Tragstruktur 10 zusammen mit dem hinteren End-
bereich des Grundmoduls 12 zur hinteren Knautsch-
zone des Kraftwagens gehört und einen Kofferraum 
nach hinten begrenzt. Im wesentlichen umfasst das 
Heckmodul 44 seitliche hintere Längsträgerabschnit-
te 48, einen die Längsträgerabschnitte 48 verbinden-
den hinteren Querträger 50 sowie hintere Seiten-
wandbereiche 52. Durch einen im weiteren noch er-
läuterten Querträger 54 und die Längsträger 16 des 
Grundmoduls 12 sowie durch die Längsträgerab-
schnitte 48 und den hinteren Querträger 50 des 
Heckmoduls 44 ist bei zusammengesetzter 
Tragstruktur ein eine nicht gezeigte Reserveradmul-
de umgebender Rahmen gebildet. Es ist ersichtlich, 
dass das Heckmodul 44 entlang einer jeweils vertikal 
verlaufenden Fahrzeugquerebene mit dem Grund-
modul 12 und dem Dachmodul 34 verbunden ist. Die 
Befestigung des Heckmoduls 44 an dem Grundmo-
dul 12 und dem Dachmodul 34 erfolgt über Flansche 
56 an den Längsträgern 16 bzw. den zugeordneten 
Längsträgerabschnitten 48, sowie über weitere nicht 
gezeigte Fügestellen zwischen den Modulen 12,34

und 44. Nach hinten schließt sich an das Heckmodul 
44 ein Heckendmodul mit einem Stoßfänger 58 an, 
welcher in Fig. 2 erkennbar ist.

[0019] Zwischen dem das Dach 38 seitlich begrenz-
enden Dachholm 40 des Dachmoduls 34 und dem 
seitlichen Längsträger 16 des Grundmoduls 12 er-
streckt sich jeweils eine B-Säule 46, welche als sepa-
rates Bauteil ausgebildet und beim Zusammensetzen 
der Teilmodule 12, 22, 34, 44 am Dachholm 40 bzw. 
am seitlichen Längsträger 16 festzulegen ist.

[0020] In Fig. 2 ist in einer weiteren perspektivi-
schen Explosionsdarstellung die aus den Teilmodu-
len 12, 22, 34, 44 zusammengesetzte Tragstruktur 10
dargestellt, welche mit Außenbeplankungsteilen im 
Bereich der vorderen und hinteren Kotflügel sowie 
des Schwellers aus Kunststoff, Blech oder dgl. ver-
kleidet ist.

[0021] In Zusammenschau von Fig. 1 mit den je-
weils in Perspektivansicht das Dachmodul 34 und 
das Grundmodul 12 zeigenden Fig. 3 und Fig. 4 ist 
ersichtlich, dass sich die unteren Enden 59 der 
C-Säulen 42 am jeweils zugeordneten oberen Ende 
61 der Wandbereiche 24 abstützen, wobei die Modu-
le 12,34 beispielsweise mittels einer Klebeverbin-
dung entlang von Fügeflächen miteinander verbun-
den sind. Die Fügeflächen und somit die Unterteilung 
der beiden Module 12,34 verlaufen etwa auf Höhe 
der Bordwandkante der Karosserie. Es ist ersichtlich, 
dass die unteren Enden 59 der C-Säulen 42 bereits 
einen oberen Abschnitt der hinteren Seitenwand 24
bilden.

[0022] Die A-Säulen 36 des Dachmoduls 34 sind 
über einen Querträger 57 miteinander verbunden, 
welcher die Stirnwand 28 nach oben hin begrenzt. 
Die hier als C-Säulen 42 ausgebildeten hinteren 
Dachsäulen 42 sind über eine Tragplatte 60 einer 
Hutablage miteinander verbunden, welche hier zu-
mindest annähernd in horizontaler Richtung verläuft. 
Die Tragplatte 60 ist durch einen vorderen und hinte-
ren Querträger 62,64 nach vorne und hinten begrenzt 
bzw. durch diese versteift. Dabei verläuft die Trag-
platte 60 an den unteren Enden 59 der C-Säulen 42
des Dachmoduls 34 etwa auf Höhe der Bordwand-
kante, wobei die unteren Enden 59 der C-Säulen 42
bereits den Seitenwandabschnitten 24 zuzuordnen 
sind. Außerdem ist in Fig. 3 ersichtlich, dass das 
Dachmodul 34 unmittelbar hinter der Tragplatte 60
entlang der vertikalen Trennebene endet, an welcher 
das Heckmodul 44 an das Dachmodul 12 anschließt. 
An dem vorderen Querträger 62 (Fig. 1) kann eine 
nicht gezeigte Hecktrennwand angeordnet sein, wel-
che oberseitig durch den Querträger 62 begrenzt ist. 
Der hintere Querträger 64 ist als untere Begrenzung 
zur Aufnahme der Heckscheibe ausgebildet.

[0023] Aus Fig. 4 ist ersichtlich, dass das Grundmo-
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dul 12 eine sich in Fahrzeugquerrichtung erstrecken-
de Trägeranordnung 66 mit dem auf Höhe des Wa-
genbodens 14 verlaufenden Querträger 54 sowie 
zwei in Fahrzeughochrichtung auf der Innenseite der 
hinteren Radhäuser 20 angeordneten Trägern 68,70
aufweist. Durch die Tragplatte 60 des Dachmoduls 
34 ist diese Trägeranordnung 66 zu einem sehr stei-
fen Tragrahmen geschlossen, so dass von der Hin-
terachse eingeleitete Fahrwerkskräfte sehr gut von 
dem Tragrahmen aufgenommen werden können. In 
dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel ist der vor-
dere Querträger 62 der Tragplatte 60 genau in Erstre-
ckungsrichtung mit den in Fahrzeughochrichtung ver-
laufenden Träger 68, 70 angeordnet und direkt mit 
diesen verbunden.

Patentansprüche

1.  Karosserie für einen Kraftwagen, mit einer aus 
großformatigen Teilmodulen (12, 22, 34, 44) zusam-
mengesetzten Tragstruktur (10), wobei ein Dachmo-
dul (34) mit vorderen und hinteren Dachsäulen (36, 
42) etwa auf Höhe der Bordwandkante der Karosse-
rie auf ein Grundmodul (12) aufgesetzt ist, und wobei 
die vorderen und hinteren Dachsäulen (36,42) des 
Dachmoduls (34) über einen jeweils zugeordneten 
Querträger (57; 62, 64) miteinander verbunden sind,  
dadurch gekennzeichnet,  
• dass die hinteren Dachsäulen (42) über eine Trag-
platte (60) einer Hutablage miteinander verbunden 
sind, welche durch den zugeordneten Querträger 
(62, 64) versteift ist,  
• dass das Grundmodul (12) eine sich in Fahrzeug-
querrichtung erstreckende Trägeranordnung (66) 
umfasst,  
• die in Fahrzeughochrichtung verlaufende Träger 
(68,70) aufweist, welche über einen sich auf Höhe ei-
nes Wagenbodens (14) erstreckenden Querträger 
(54) miteinander verbunden sind, wobei  
• die Trägeranordnung (66) durch die Tragplatte (60) 
des Dachmoduls (34) zu einem Tragrahmen ge-
schlossen ist.

2.  Karosserie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragplatte (60) am vorderen und 
hinteren Ende durch jeweils einen Querträger (62, 
64) begrenzt ist.

3.  Karosserie nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in Fahrzeughochrichtung verlau-
fenden Träger (68, 70) der Trägeranordnung (66) auf 
der Innenseite von hinteren Radhäusern (20) ange-
ordnet sind.

4.  Karosserie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die in Fahrzeughochrichtung verlau-
fenden Träger (68,70) direkt mit dem vorderen Quer-
träger (62) der Tragplatte (60) verbunden sind.

5.  Karosserie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Tragplatte (60) am unteren Ende 
(59) der Dachsäulen (42) zwischen oberen Seiten-
wandabschnitten des Dachmoduls (34) angeordnet 
sind.

6.  Karosserie nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dachmodul (34) unmittelbar hin-
ter der Tragplatte (60) entlang einer vertikalen Tren-
nebene endet, wobei sich an das Dachmodul (34) ein 
Heckmodul (44) anschließt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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